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dazu sind Hunderte solcher Analysen erforderlich , und mufs 
das Material dazu nicht blofs aus der Gruppe der perenni- 
renden, sondern auch aus denen der einjahrigen, zweijahrigen 
urid lrolziyen Gewachse genommen werden. 

Mi inchen ,  irn Juni 1858. 

lleber die Einwirkung der salpetrigen Saure auf 
Anilin ; 

von A. Matihiessen "3. 

Bei der Wiederholung der Versuche von H u n t @ @ ]  und 
H o fin a nn *??-") uber die Einwirkung der salpetrigen Saure 
auf Anilin fand ich, dafs dieselbe nicht ganz so vor sich 
geht, wie es diese Chemiker angeben. H u n t  giebt fur den 
Vorgang die Gleichung : 

H 
C12H5 

H 
N f NO3 + HO = ClzHeOz + Nz + 2 HO. 1 

Hofrriann giebt an,  daQ bei. dom Einleiten von Stick- 
oxyd in eine verdiinnte Losung von Anilin in Salpetersiiure 
xiicht Phenol, sondern Nitrophenol gebildet wird : 

Hier is1 das Endresultat der Einwirkung richtig ange- 
geben, aber nichl, dab zuerst folgende Reaction eintritt : 

*) Chem. Gaz. 1858, 120. 
*") Sill. Am. J. [Z] VIII, 372. 

***) Diese Airnalen I.XXV, 356 



der salpetriyen Saure auf Andzri. 2 1 .i 

und dals dann erst NH3 -J- NO3 zu Nz + 3 HO werden. 
Durch die vorhandene freie Salpetersaure wird das Phenol 

stets zu Nitrophenol umgewandelt. Das Ammoniak wurde in 
Form des Platindoppelsalzes bestirnmt ; bei zwei Versuchen 
wurden im letzteren 43,9 und 44,i pC. Platin gefunden, 
wahrend der theoretische Platingehalt = 44,2 pC. ist. 

Bei der Einwirkung von salpetriger Saure auf Anilin 
scheint rnithin zuerst nur eine Subslitution vor sich zu gehcn, 
und dann erst, bei Einwirkung der salpetrigen Saure auf  das  
Arnrnoniak, Ausscheidung von Stickstoff und Wasser. 

Amrnoniak wurde erhalten sowohl bei Behandlung von 

Anilin mit salpetriger Siiure, als bei der Einwirkung von sal- 
petrigsaurem Kali auf salzsaures Anilin, oder bei dem Ein- 
leiten von Stickoxyd in eine Losung des salpetersauren Salzes : 
in der letzteren Weise wurde meistens verfahren. Nach el\ ia 

i2stundiger Einwirkung von NOz auf eine Liisung drs sid- 
petersauren Salzes im Wasserbade wurde die Flussigkeit \on 
dem Nitrophenol abfiltrirt, mit Zusatz von Kali destillirl, daa 
Destillat zum Ausziehen des Anilins mit Aether behandell, 
wiederum unter Vorschlagen von Salzsaure destillirt, der ln- 
halt der Vorlage eingedarnpft und das Ammoniak als Platin- 
salmiak bestimmt. 

Diese Resultate veranlafsten mich, die Einwirkung der 
salpetrigen Saure auf andere organische Basen zu untersuchen, 
und ich habe bereits aus Aethylanilin eine Base erhalten, 
welche allem Anschein nach Aethylarnin ist. Das salzsaurs 
Salz dieser Base giebt bei dem Erhitzen mit Kali ein alkali- 
sches brennbares Gas,  und das Platindoppelsalz gleicht dem 
des Aethylamins ; aber der in d m  Platindoppelsalz gt.fundenP 
Platinyehalt stimtnt mit dem, der sich fur cias Dogpelsalz des 
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Aethylamins berechnet , nicht gu t  uberein. Weitere Ver- 
suche in groberein MaQstab I mit welchen ich beschaftigt 
bin, werden zeigen, ob diese Base wirkliclr Aethylamin ist, 
oder nicht. 

Ueber die Einwirkung des Phosphorsuperchlorids 
auF einige Aniide; 

von C. Gerhardt *). 
-- 

Benaoylsul~o~henglamid **) wird in der IZalte durch Phos- 
phorsuperchlorid nicht angegriffen , aber  bei schwacher Er- 
warmung entwickelt sich reichlich Chlorwasserstoffsaurc und 
zugleich geht  Phosphoroxychlorid uber, welches sich in eirrer 
kalt gehaltenen Vorlage verdichtcn Iafst. Man darf hierbei 
die Teniperatur nicht uber 150 bis 160° steigen lassen: weil 
sonst das bei dieser Einwirkung sich bildende Benzoylsulfo- 
phenylamidylchlorur sich unter Bildung von Benzonitril und 
Sulfophenylchlorur folgender Gleichung entsprechend zersetzt : 

C17 N(C7H5)(C6H5S02) = N(C7H5) -+ ~ ~ ( C G H ~ S O ~ )  
Benzoylsulfophenylamidylchloriir Benzonitril Sulfophenylchlorur. 

W a r  die Temperatur nicht uber 150° gestiegen, so wird 
der  , bei dieser Temperatur vollkommen flussige , Inhalt der  

*) Ann. ch. phys. [3] 1,111, 302. Die letzte, durch den fruhen Tod 
G er ha rd t's unterbrnchene und unvollendet gebliehene Untersuchung 
dieses Forschers. Die Formeln sind in G e r h  a r d t 's Notation ge- 
schrieben ( H  = 1 ;  0 = 16; S = 32; C = 12; N = 14). 

Ausfiihrlicbare Angahen uber 
die in dieser Mittheilung aufgezfihlten amidartigen Verhindongen 
veroffentlichten G e r h a r d t  und C h i o z c a  spater in den Ann. ch. 
phys. [3] XLVI, 129. 

**) Vgl. diese Annalen LXXXVII, 301. 

D. K. 




